
Seit dieser Saison spielst du bei
Vakifbank Istanbul, lebst in der
Türkei. Wie gut ist dein Türkisch?
Angelina Grün: «şöyle-böyle» muss ich

da sagen, soso lala. Türkisch ist eine

schwierige Sprache. Ich würds gerne ler-

nen, aber da müsste ich einen Lehrer ha-

ben. Im Training reden wir sowieso vor

allem Englisch.

Sprachbarrieren zum Trotz hast du
von Bergamo, wo du fünf Jahre
gespielt hast, zu Istanbul gewech-
selt. Warum?
Grün: Die Mannschaft von Bergamo

wurde komplett umstrukturiert. Und ich

bin ja zwar noch nicht alt, aber auch

nicht mehr ganz jung. Da habe ich ge-

dacht, das könnte ich für meine letzten

Jahre doch machen. Das Paket Istanbul

hat mich überzeugt, das ist eine profes-

sionelle, gut organisierte Mannschaft

mit grossen Zielen, mit einem Trainer,

den ich kenne, und einem guten finan-

ziellen Angebot. 

Wie muss man sich den Alltag eines
Volleyballprofis in der Türkei vor-
stellen? 
Grün: Ich trainiere nicht mehr ganz so

viel wie die Jungen. Generell mache ich

zwei- bis dreimal pro Woche morgens

Kraft- und jeden Abend Volleyballtrai-

ning, auch mal drei Stunden, bis auf den

Tag nach dem Spiel. Dazwischen gehe

ich essen, mache ein Mittagsschläfchen.

Du hast im Deutschen Volleyball-
magazin gesagt, wer im Ausland
spiele, dürfe sich nicht in seiner

Unterkunft verbuddeln, sondern
müsse bemüht sein, Land und
Leute kennenzulernen. 
Grün: Ja, ich gehe deshalb auch selber

einkaufen und oft in der Stadt essen. Wir

haben ein nettes Team und verbringen

gerne auch Zeit ausserhalb der Halle. Vor

Weihnachten waren wir auf einem gros-

sen Basar, haben Geschenke gekauft,

handgemachte Lampen, Gewürze. Es ist

schön, ein neues Land zu erkunden, etwa

den riesigen Markt, der immer sonntags

vor meiner Haustür stattfindet. 

Du trainierst und spielst viel. 
Gibt es Momente, in denen du den
Volleyball nicht mehr sehen magst?
Grün: Mittlerweile kann ich mit dem Ge-

danken leben, irgendwann nicht mehr

zu spielen. Als ich im Sommer in der Na-
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Angelina Grün wurde in Deutschland zum neunten Mal zur 

Volleyballerin des Jahres gewählt. Die 29-jährige Angreiferin

von Vakifbank Istanbul spricht über ihr Leben als Volleyballprofi 

in der Türkei, ihren Werdegang und über Zukunftspläne.

Interview: Melanie Gamma
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«Ich gebe immer 
hundert Prozent!»
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tionalmannschaft pausierte, genoss ich

es, alltägliche Dinge zu tun wie Babysit-

ten bei der Kleinen meines Bruders. Die

Zeit ging so schnell rum, und ich habe

das Spielen nicht so doll vermisst. 

Aber du spielst schon noch eine
Weile weiter?
Grün: Ja. Wenn ich in der Halle stehe,

macht mir Volleyball immer noch Spass,

bis aufs Aufwärmen. Aber sich dafür zu

motivieren, ist ja schon mit 20 schwie-

rig. Ich habe bis 2010 einen Vertrag bei

Istanbul. Weiter plane ich nicht. Wir

Frauen haben ja auch noch andere

Pläne, da muss man auch den richtigen

Moment abpassen.

Es gibt kaum Schweizer Volleyball-
profis. Den meisten fehlt ein Aus-

gleich, wenn sie «nur» Volleyball
spielen. Verstehst du das?
Grün: Klar. Ich habe zwischendurch auch

mal ein Sportmanagement-Studium ge-

macht. Aber es ist schwierig, regelmäs-

sig was anderes zu machen neben den

Trainings. Und um nebenbei Praxiser-

fahrung zu sammeln, hat man auch

keine Zeit. Aber meine Mama fragt auch

immer: «Was machst du denn später

noch?»

Dein Freund Stefan Hübner ist 
Volleyballprofi in Italien. Wann
hast du zuletzt ein Spiel von ihm
gesehen?
Grün: Das war bei seinem Auswärtsspiel

in Perugia im November 2008. Ich reiste

zu ihm, konnte ihn dann aber erst am

Abend nach dem Spiel sehen. Hm, eine

Fernbeziehung ist nicht einfach. Wir ha-

ben die letzten Jahre nie am selben Ort

gespielt, es waren immer mindestens

120 Kilometer oder gut zwei Stunden

Fahrzeit zwischen uns. Aber Gott sei

Dank gibt es ja Skype, da hat man we-

nigstens das Gefühl, man sieht sich.

Wenn ich mal zwei Tage frei habe, fliege

ich sofort zu ihm. Wir sind mittlerweile

gute Vagabunden: Wenn du die richti-

gen Leute an deiner Seite hast, ist es

egal, wo du bist, dann fühlst du dich

überall wohl. 

Die Deutschen haben dich nicht
vergessen, obwohl du jetzt in
Istanbul spielst und vorher seit
2001 in Modena und Bergamo un-
ter Vertrag warst. Du wurdest zum
neunten Mal zur «Volleyballerin ❯❯
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Talent, Athletik, Fleiss und eine positive Ausstrahlung: Angelina Grün zählt in den europäischen Topligen zu den absoluten Topstars.



des Jahres» gewählt. Was bedeutet
dir das?
Grün: Das ist natürlich schön, wenn von

den Fans was zurückkommt. Wir leben

ja in unserer kleinen Welt im Volleyball.

Ich fühle mich nicht als was Besonderes,

obwohl ich im Sport viel erreicht habe.

Wir Volleyballer bleiben im Erfolg auf

dem Boden, nicht wie einige Fussballer.

Aber es ist schon toll, wenn man eine

solche Ehrung bekommt, wenn die Fans

einem treu bleiben, obwohl man im Aus-

land spielt. 

Du begannst als 11-Jährige mit
Volleyball, mit 18 warst du Leis-
tungsträgerin in der National-
mannschaft. Wie kams zu diesem
kometenhaften Aufstieg?
Grün: Bei mir ging immer alles Schlag auf

Schlag. Ich habe eine sportliche Familie,

bin in der Halle gross geworden. Mein

Papa hat Volleyball gespielt, meine

Mama Basketball. Ich habe auch mit bei-

den Sportarten angefangen, dann aber

den Arm gebrochen beim Basketball. Das

half mir, mich für Volleyball zu entschei-

den. Dann spielte ich im Verein, wurde

für die Nordrhein-Westfalen-Auswahl

ausgewählt, dann ging ich in die Jugend-

nationalmannschaft, dort wird man ge-

sichtet von guten Vereinen wie dem USC

Münster. Mit 16 ging ich in ein kleines

Volleyball-Internat, wo wir zu acht waren

und in zwei Vierer-WGs wohnten. Da

zeigt man sich erstmals beim Bundestrai-

ner, landet in der Nationalmannschaft…

Das tönt einfacher, als es wohl war.
Warst du sehr zielstrebig?
Grün: Ob ich mir je gesagt habe, jetzt

will ich dort hin, weiss ich nicht, aber ich

war immer sehr ehrgeizig. Ich erinnere

mich daran, als ich erstmals am Topvol-

ley in Basel spielte mit Münster gegen

Bergamo, das war eines meiner ersten

internationalen Turniere. Da war ich 16

oder 17, durfte mal einen Satz spielen,

habe mal die Grossen geblockt. 

Du warst ehrgeizig, welche ande-
ren Eigenschaften braucht man, 
um Volleyballprofi zu werden?
Grün: Man muss geduldig sein. Wobei,

eigentlich bin ich das gar nicht so. Nein,

man muss bei dem, was man macht,

Spass haben. Ich gebe immer hundert

Prozent. Wenn ich im Training irgendwo

an den Punkt komme, an dem ich nur

halbe Kraft trainiere, dann höre ich

gleich auf. Ich habe immer hart an mir

gearbeitet. Das ist der beste Weg, sich

zu verbessern. 

Du hast angetönt, dass du irgend-
wann mal aufhören und Kinder

kriegen möchtest. Was, wenn
deine Kinder Fussballer werden
wollen?
Grün: Wieso nicht. Viele Kids möchten

Fussballprofis werden. Es ist gut, wenn

das Kind Sport treibt, egal, welchen

Sport es sich aussucht. Vor allem Mann-

schaftssport würde ich als Elternteil im-

mer fördern. Weil es einfach schön ist,

solche Momente in der Gruppe zu erle-

ben, durch dick und dünn zu gehen, Hö-

hen und Tiefen zu erleben. So lernt man

den sozialen Umgang, bewegt sich, ist

an der frischen Luft. Vielleicht wäre Fuss-

ball sogar besser als Volleyball, weil man

etwas mehr draussen ist. 
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Zur Person
Angelina Grün
Geburtsdatum: 2.12.1979

Grösse: 1,85 Meter

Beruf:

Volleyballprofi bei Vakifbank

Istanbul

272 Länderspiele für die deutsche

Nationalmannschaft

Position:

Diagonal / Aussen / Universal

Bisherige Vereine: 

VC Brobeck, USC Münster, Volley

Modena (Ita), Bergamo (Ita), Istan-

bul (Tür).

Wichtigste Erfolge: 

2002 Italienische Pokalsiegerin

2002 Siegerin im CEV-Pokal 

2003 EM in der Türkei, 3. Rang

2004 Italienische Meisterin und

Siegerin CEV-Pokal 

2005 Siegerin der Champions

League 

2006 Italienische Meisterin und

Pokalsiegerin

2007 Siegerin der Champions

League und MVP 

2008 Italienische Pokalsiegerin 

Teilnahme an Olympischen Spielen

2000 und 2004. Von 2000–2009

deutsche Volleyballerin des Jahres.

«Ich habe immer hart an mir gearbeitet. Das ist der beste Weg, sich zu verbessern.»
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Cédric Hominal ist kein Mann der gros-

sen Worte. Er ist ein «Büezer», ein Ar-

beiter und Perfektionist. Man sieht es

ihm an auf dem Feld, wenn er einen Pass

nach dem anderen spielt, ein Service-Ass

schlägt oder listig eine Finte in die geg-

nerische Platzhälfte legt. 

Hominal hat in der Schweiz alles er-

reicht. Er gewann mit Lausanne letzte

Saison Meisterschaft und Cup und

wurde zum Schweizer Volleyballer des

Jahres gekürt. «Danach fühlte ich 

mich reif für den Wechsel ins Ausland»,

sagt er. Für ihn sei wichtig gewesen,

dass er zuerst die Erfahrung und die

Reife hinzugewonnen habe und das

Vertrauen in sein Können. «Nach sie-

ben Jahren in der Schweiz spürte ich,

dass die Zeit fürs Ausland gekommen

war.»

Vier Stunden täglich
Cédric Hominal wechselte auf diese Sai-

son hin zu Brive Volley in die Ligue Pro

B, die zweithöchste Spielklasse Frank-

reichs. Der kleine Club aus der Region

Limousin war zuvor erstmals in der Ver-

einsgeschichte in die zweite Liga aufge-

stiegen. Hominal zögerte keine Se-

kunde, als das Angebot kam. Er sah die

Chance, endlich professionell Volleyball

zu spielen und die nächste Etappe seiner

Karriere in Angriff zu nehmen. Professio-

nelles Volleyball in Frankreich bedeutet

täglich vier Stunden Training. «Am Vor-

mittag und am Abend stehen wir in der

Halle. Den Nachmittag nutze ich zur Er-

holung. Ich gehe gerne spazieren und

schaue mir die Stadt an.» Vermisst man

in dieser Zeit nicht seine Heimat, seine

Familie und Freunde? «Ich habe schon

ab und zu Heimweh. Deshalb gehe ich

wenn immer möglich nach Hause, um

meine Familie zu besuchen und meine

Freunde zu treffen.»

Auch über die Weihnachtszeit weilte

Cédric Hominal in der Schweiz. Am 27.

und 28. Dezember nahm er mit der

Schweizer Nationalmannschaft am in-

ternationalen Turnier in Näfels teil. «Für

mich ist es eine Ehre, das Natileibchen zu

tragen.» Auch auf die fehlenden Aus-

sichten auf Europa- oder Weltmeister-

schaften angesprochen, winkt er gleich

ab: «Wir spielen zwar nur an der Uni-

versade mit, aber auch diese ist Ansporn

genug. Wir sind ein gutes Team und

können einander zu Höchstleistungen

treiben. Das macht Spass und bringt dich

auch vorwärts.» ❯❯

Nur wenige Schweizer Volleyballer haben bisher den

Sprung ins Ausland geschafft. Der 24-jährige Genfer 

Cédric Hominal hat diesen Sommer den Schritt in eine

ausländische Liga gewagt.

Text: Thomas Ammann
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«Man muss 
an sein Ziel glauben!»
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Physischer und körperlicher
Die Erfolge von Schweizer Clubs in inter-

nationalen Wettbewerben sind relativ

bescheiden. Deshalb wird die Liga im

Ausland immer noch belächelt, obwohl

sich der Sport national grosser Beliebt-

heit erfreut. «Am Anfang waren da

schon diese Klischees von wegen Geld,

Schokolade, Berge und so. Aber ich war

immer akzeptiert.» Mittlerweile ist Ho-

minal sogar Captain des abstiegsgefähr-

deten Teams. Brive hat erst vier Punkte

auf dem Konto und liegt auf dem letz-

ten Platz. Ist das Niveau in Brive trotz-

dem besser als jenes der Schweizer Top-

liga? «Die vier besten Schweizer

Mannschaften wären etwa im Mittelfeld

der zweiten Liga. Aber ein Vergleich ist

schwierig, da das Spiel in Frankreich an-

ders ist. Es ist viel physischer und körper-

betonter. Das Schweizer Spiel beruht

mehr auf Technik.» Und natürlich seien

auch die Auswärtsfahrten von anderen

Dimensionen. Normalerweise wird am

Freitagabend angereist, am Samstag

gespielt, und nach einer Nacht im Hotel

geht es am Sonntag zurück.

Junge brauchen Mut
Von einem Leben als Profivolleyballer

träumen auch viele junge Talente in der

Schweiz. Doch der Weg ist hart und stei-

nig. «Man muss viel trainieren und in je-

der Einheit an sein Maximum gehen.

Harte Arbeit ist erforderlich. Trotzdem

darf man nie die Ausbildung ausser Acht

lassen!» Auch Cédric Hominal hat sich

erst nach Abschluss seines Studiums

zum Wechsel ins Profigeschäft ent-

schlossen. 

Auf die Strukturen im Schweizer Volley-

ball angesprochen, sagt er: «Im Profi-

bereich kommen immer bessere Struk-

turen auf, wie beispielsweise beim TV

Amriswil. Doch es fehlt einerseits am

nötigen Geld, andererseits ist es schwie-

rig, das Niveau in einer Liga zu erhö-

hen, wo nur drei oder vier Teams mit-

halten können.» Doch für die Zukunft

sieht er vor allem beim Nachwuchs gros-

ses Potenzial. «Der Glaube an den Er-

folg ist alles. Wenn man fest an sein Ziel

glaubt und alles dafür tut, erreicht man

es auch.»

Hat auch das Aushängeschild Hominal

noch Ziele für die Zukunft? «Sicher. Zu-

erst einmal müssen wir in der Meister-

schaft den Abstieg verhindern. Und ich

hoffe natürlich, dass mich in Brive je-

mand entdeckt und ich vielleicht mal in

einer Topliga spielen kann. Dafür arbeite

ich!»
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Anzeige

Nehmen S ie  den Ba l l  au f

M i t s i c h e re m  G e f ü h l

Matchball für Sie: Mit den CONCORDIA-Sparmodellen und den exklu-
siven Kollektivrabatten profitieren Sie und Ihre Familienmitglieder.

� Zuspiel: bis 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen
� Traumpass: bis 50 % Prämienreduktion mit BENEFIT im ersten Jahr
� Abschluss: bis 20 % Ersparnis mit Hausarztmodell myDoc

Gratis-Infoline 0800 55 93 55, www.concordia.ch
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